
Allgemeine Reise- und Teilnahmebedingungen oder:
Das Kleingedruckte

 Eine Freizeit wie diese bietet die Chance, Leben zu teilen und zu einer
echten Gemeinschaft zusammenzuwachsen. Deswegen setzen wir eine
verbindliche Teilnahme an den gemeinsamen Veranstaltungen und Mahl-
zeiten voraus

 Die Mitnahme und der Verzehr von Alkohol und Drogen ist nicht er-
laubt

 Die Anmeldung ist erst dann gültig, wenn binnen 14 Tagen nach Emp-
fang der Teilnahmebestätigung eine Anzahlung von 150,- € geleistet ist.
Der Restbetrag muss bis spätestens sechs Wochen vor Beginn der Freizeit
auf das in der Teilnahmebestätigung genannte Konto gezahlt werden. Bei
nicht vollständiger Bezahlung bis zum angegebenen Termin besteht
keine Garantie auf einen Teilnehmerplatz!!!

 Bei Abmeldung bis sechs Wochen vor Beginn der Freizeit wird der bis
dahin gezahlte Betrag bis auf 50 € (Organisationskosten) erstattet. Bei
späterer Abmeldung muss damit gerechnet werden, dass der volle Freizeit-
betrag einbehalten wird, es sei denn, es wird ein Ersatzteilnehmer gestellt.

 Im Preis inbegriffen sind die Kosten für die Bus- und Fährüberfahrt,
Unterkunft und Verpflegung in Norwegen, sowie für Programm und Ta-
gesausflüge.

 Die Unterbringung erfolgt nach Geschlechtern getrennt. Die Verpfle-
gung der Gruppe erfolgt durch einen Koch aus dem Mitarbeiterteam. Von
den Teilnehmenden erwarten wir eine Beteiligung an Putz- und Tischdiens-
ten.

 Der Anmeldeschluss ist am 15. Mai 2013.

 Wird bei der Fahrt die Mindestteilnehmerzahl (20 Personen) nicht er-
reicht, kann die Freizeit bis 14Tage vor Beginn abgesagt werden. Der ein-
gezahlte Reisepreis wird dann in voller Höhe zurückerstattet

 Die persönlichen Daten werden ausschließlich zum internen Gebrauch
gespeichert

 Evtl. auftretende Beanstandungen sind unverzüglich der Freizeitleitung
zu melden

 Für Norwegen wird ein gültiger Personalausweis benötigt, der noch
mind. 3 Monate gültig ist, und ein Auslandskrankenschein bzw. eine Aus-
landskrankenversicherung

 Zusammen mit der Teilnahmebestätigung wird den Teilnehmenden ein Ange-
bot für eine Reiserücktrittsversicherung unterbreitet.

Sommerfreizeit
der Kirchengemeinden Bruchhausen und Vilsen in Kooperation mit der

Kirchengemeinde Stelle

nach Hjartdal, Norwegen

vom 26. Juni - 9. Juli 2013

für Jugendliche im Alter von 14-16 Jahren

Norwegen ist traumhaft schön!
Wer einmal die grenzenlosen
Wälder, die tiefen Fjorde, die
kristallklaren Seen und den
funkelnden Sternenhimmel
erlebt hat, den zieht es immer
wieder dort hin. Erlebe mit uns
den norwegischen Sommer!

In der landschaftlich reizvollen
Telemark gibt es Abenteuer und
Erholung im Doppelpack:
Unser Haus liegt direkt an einem See, von dem aus man
mit Kanus, die zum Haus gehören, in die Wildnis hinaus-
paddeln kann. Auch ein Volleyballfeld und ein Bolzplatz
laden zu sportlicher Betätigung ein.


